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Ein weiterer klangvoller
Name bereichert jetzt die
beliebte Dürr Praxis-Collec-
tion: Kahla, „Porzellan für 
die Sinne“ aus der thürin-
gischen Traditionsmanufak-
tur,bringt Stil und Eleganz in
die Praxis. Mit frischen Far-
ben und elegantem Design
stellen sie eine geschmack-
volle Ergänzung zum exklu-
siven Kristallglas von Schott Zwiesel dar –
Marken, die wie Dürr Dental Spitzenqualität
aus Deutschland verkörpern. Bei einer Be-
stellung von vier 2,5-l-Flaschen aus der Dürr
System-Hygiene wird zusätzlich ein 2er-Set

Kaffeetassen mit Unter-
tassen gratis mitgeliefert.
Das Angebot – zu bezie-
hen über den dentalen
Fachhandel – gilt seit
März in Deutschland und
Österreich und ist bis
Ende Juni 2007 befristet.

Edles Porzellan wer-
tet jedes Ambiente auf und
trägt zu einer angeneh-

men Atmosphäre bei.Selbst der kurze Kaffee
zwischendurch wird damit etwas Besonde-
res – man geht danach gleich ganz anders an
die Arbeit.Auch Patienten werden einen Kaf-
fee oder Tee umso mehr zu schätzen wissen,
wenn er in einem edlen Porzellan angeboten
wird. Mit Eleganz und Frische in den Farben
Safran, Apfelsine, Minze und Aqua setzt die
Dürr-Collection in jeder Umgebung sofort
sympathische Akzente.Das exklusive Porzel-
lan mit dem Sonnen-Logo kommt aus der
Manufaktur Kahla. Der größte thüringische
Porzellanhersteller kann auf über 160 Jahre
Erfahrung zurückblicken und ist bekannt für

exzellente Qualität und herausragende Ge-
staltung. Dafür wurde die Traditionsmarke
schon mit mehr als 50 Designpreisen ausge-
zeichnet.

Spitzenqualität kennzeichnet auch die
Dürr System-Hygiene. Sie steht für zuverläs-
sige Desinfektion, Reinigung und Pflege der
ganzen Praxis und kompromisslose Wirk-
samkeit. Entsprechend dem Motto „Einfach
logisch, einfach sicher“ sind die Produkte
durch vier Farben ihren jeweiligen Einsatzbe-
reichen – Instrumente, Flächen, Hände, Spe-
zialbereiche wie Sauganlagen – eindeutig zu-
zuordnen.Dieses durchdachte und über viele
Jahre bewährte System gewährleistet eine
beispielhaft sichere und bequeme Handha-
bung.

Ab sofort kann bei jeder Bestellung von
mindestens vier Flaschen Dürr System-Hy-
giene über den teilnehmenden Dental-Fach-
handel ein 2er-Set mitgeordert werden.Zu ei-
ner Lieferung von acht Flaschen kommt das
komplette 4er-Set kostenlos mit ins Haus.Be-
stellungen nimmt der Dental-Fachhandel,so-
lange der Vorrat reicht, gern entgegen.
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� Dürr Praxis-Collection mit Porzellan aus
Kahla.

Bei der hygienischen Händedesinfektion
wird eine ausreichende Menge alkoholisches
Präparat 30 Sekunden lang in den Händen
verrieben. Durch die Beachtung der Stan-
dard-Einreibemethode EN 1500 wird sicher-
gestellt, dass alle Stellen – auch die Finger-
zwischenräume, der Daumen und die Nagel-
falze – mit dem Mittel benetzt werden. Die
Desinfektion der Hände ist vor der Arbeits-
platzvorbereitung im Behandlungsbereich
und vor jeder nichtchirurgischen Behandlung
durchzuführen. Ebenso bei Behandlungs-
unterbrechung, bei Handschuhwechsel und
vor dem An- bzw. nach dem Ausziehen von
Handschuhen.Ein Praxisaushang zur fachge-
rechten Händedesinfektion kann dem ge-
samten Praxisteam eine wertvolle Hilfestel-

lung bieten und einen guten Ein-
druck beim Patienten hinterlas-
sen.

Gemäß den Richtlinien des 
Robert Koch-Institutes müssen 
die verwendeten Händedesinfek-
tionsmittel aus Einwegflaschen
stammen. Der Einsatz eines
Wandspenders mit Ellenbogen-
bedienung ist nicht nur vorge-
schrieben, sondern auch vorteil-
haft. Er vereinfacht die Dosierung
und verhindert gleichzeitig eine
Kreuzkontamination. Händedes-
infektionsmittel,die DGHM-gelis-
tet sind, wurden auf ihre Wirk-
samkeit getestet (bakterizid, fun-
gizid) und sollten deshalb die 
erste Wahl sein. Bei qualitativ
hochwertigen Präparaten lässt
sich neben der DGHM-Listung auch der Hin-
weis auf Virusinaktivierung (HIV/HBV/HCV),
Tuberkulozidie und eine Hautverträglich-
keitsprüfung in der Produktbeschreibung fin-
den. Diese Kriterien stellen sicher, dass das

Produkt effektiv und hautschonend
zugleich ist.

Der Praxisalltag strapaziert die
Hände. Moderne Händedesinfek-
tionsmittel spenden daher zusätzli-
che Feuchtigkeit und schützen die
Haut vor dem Austrocknen (z.B.
GREEN&CLEAN HD pflegende Hän-
dedesinfektion von METASYS).Denn
eine gesunde, widerstandsfähige
Haut ist der natürlichste Schutz vor
Infektionen.Neben einer pflegenden
Händedesinfektion sollten Waschlo-
tions verwendet werden,die den na-
türlichen Säureschutzmantel der
Haut bewahren (z.B.GREEN&CLEAN
HW sanfte Händewaschlotion).
Diese sind wahlweise auch mit 
antiseptischer Wirkung erhältlich 
(z.B. GREEN&CLEAN HL antisepti-

sche Hautwaschlotion).Eine nährende Hand-
creme rundet die Händehygiene ab (z.B.
GREEN&CLEAN HC).
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� GREEN&CLEAN HD
pflegende Händedes-
infektion – in Eurofla-
schen und inklusive
passendem Wand-
spender mit Ellenbo-
genbedienung erhält-
lich.


